
V  4 iU * 7  P

IS S N  0944-2677  
M M  1998

Ø f  &,Q(VBS 65$0 Æ'

$Hftøfolfø fit Sfincmatf
;  ‘ 0  - , '*1 V - ' ' _ , . *

so 3o|a ^utørøyl
p H B h i* >  mtt S e o f f i M  

6ét06mfc(Iøti JRfnntftfiiyet:
i $ftoIa( k ̂ tmtm

0 au (tøfrøeXefjen
åføittitt, JSttulen unfi ^ tn ftn  ... 
60s  ^nnJioettsjfflj 6w SSenifsftfejera



Seite 46 tefunfel 21/98
\

u L v s b o r q  

- p R o je k te t
erne mittelAlteRBURQ 
mit histORischec weRkstatt

Nordwestseeland. Ein Projekt, von deni 
in Deutschland Hunderte Mittelalterbe- 
geisterte traumen, konnte in der Region 
Nordwestseeland in Danemark Wirk- 
lichkeit werden ■■ wenn die Politiker 
doit nicht genauso verschlafen waren 
oder die Geschichts- und Kulturbefiis- 
senen nicht genau so schwach auf der 
S par kassenbrust waren, wie die jeweili- 
gen Pendants in tusken land. Das Pro- 

- jekt ulvsborg (Wolfsburg) - Historische 
Werkstatt konnte Vorbild werden: ein 
neues Kapitel in der Vermittlung von Bur- 
gengeschichte und Leben auf/an einem 
befestigten Ftirstenhof im Friihniittelalter 
Danemarks. Ein Modell einer Turm- 
hiigelburg, einer Motte mit bailey, wie es 
auch die Fachleute des Burgenbaus nen- 
nen. Projektleiter ist ein ArcMologe, den 
man wahrlich nicht als einen solchen er- 
kennen wiirde, der genauso aussieht, wie

die Hundertschaften anderer Mittelalter- 
vereine: langhaarig, rotbartig, mit Gugel 
auf,den Schultem und Thorshammer am 
Lederband urn den Hals, das Methom zu 
den Lippen filhrend: Eric Zehmke traumt 
davon, Geschichte endlich erschlieBbar zu 
machen, Kindem und Schulklassen, Fami
lien und Mittelalter-Freaks unter fachli- 
cher Anleitung ein Wochenende oder eine 
Woche wirklich das Leben und Arbeiten 
im Mittelalter der ersten Kreuzziige zu er- 
moglichen. Dafiir und fur nichts weniger 
steht ulvsborg - die Wolfsburg. Ein Phan- 
tast? Er spricht von der Zeit, da aus Wi- 
kingem Ritter wurden und als aus gelebter 
Kultur und nordischer Tradition katholi- 
sche Religion wurde, als hatte er die Welt 
der Vater als Kind noch stundenweise 
mitbekommen und als kbnne man sie 
wirklich noch wiederholen.

Friihmittelalter, das bedeutet hier die

Zeit von 1050 bis 1250 und - als wenn es 
uns ein Zeichen sein soli - fugt er „nach 
Christus" an. Sven Estridsen (letzter Wi- 
kingerkonig, gestorben 1047) und Konig 
Waldemar II., genannt „der Siegreiche“, 
diese beiden sind der Personen-Rahmen 
der Zeit. Das 12. Jahrhundert, das das 
Kemstiick der Vermittlung ausmacht, ist 
in Danemark besonders in seiner ersten 
Halfte von inneren Unruhen, den gewalt- 
samen Versuchen der Etablierung der Kir- 
che als 3. Macht im Reich und durch 
Figuren wie Erik Emune, Knud Lavard, 
Sven Grathe, Waldemar I., genannt „der 
GroBe“ und die Bischbfe Eskild und Ab
salon gepragt. In Deutschland sind nur 
Waldemar und Absalon als Eroberer Ru
gens und von Teilen Mecklenburg-Vor- 
pommems bekannt geworden - aber auch 
durch den Fall von Arkona (1168). 
Deutschland mutet zu der Zeit - Staufer 
hin, Salier her - recht friedlich, sicher und 
mit dem aus Frankreich ubemommenen 
Rittertum und Minnesang fortschrittlich 
weil „europaisch" an.

Auf der Ulvsborg soli der Besucher 
nicht den Ritter der Manessehandschrift 
oder den der Tafelrunde wiedererkennen, 
sondem den Ritter des Nordens. Der Bild- 
teppich von Baldishol Kirke vom Ende 
des 12. Jahrhunderts gibt diesen Ritter in 
zwei erhaltenen Monatsbildem als hdfi- 
schen Skalden und als kampfgeriisteten 
Krieger wieder. In der Hauptsache aber 
war der nordische Ritter GrOBbauer.

Die Idee „Wolfsburg" ist noch immer 
in der Prbjektierungsphase, obwohl 
Zehmke, der aus Berlin stammt. mit eini- 
gen kleineren Aktionen bereits måchtig 
Aufsehen erregte. Zehmke setzt dabei auf 
die Erkenntnis, daB im gesamten Rest von 
Europa das Mittelalter sich als die am fas- 
zinierendste Epoche durchgesetzt hat. 
Aber auch im von hieraus immer als fur 
Neuerungen offen gehaltenen Danemark 
miissen sich Idealisten mit kurzsichtigen 
Behorden, verbohrten und angstlichen Po
litikem und Risiko scheuenden Touristik-
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Bildteppich von Baldishol Kirke, Hedmark, Norwegen, Ende 12,/Anfang 13. Jh. 
den Ritter in zwei erhaltenen Monatsbildern wieder, als hofischen Skalden und als 
rfgeriisteten Krieger.

i-Leuten herumschlagen. 
i ganz Danemark gibt es, so Zehmke, 
jr nur zwei Mittelalterzentren, in de- 

Geschichte „lebendig" vermittelt 
. Da ist zum einen Nykøbing/Falster 
zum zweiten Bornholm. Beide befas- 
sich allerdings eher mit dem 14. und 
lahrhundert, wie fast iiberall auch in 
tschland. Die Stadt Horsens ist inzwi- 
n auch in Deutschland ein Begriff. 
e Hundertschaften reisen zu diesem 
»en Spektakel an. Das alles ist Grund 
ig fur die kleine Gruppe um den Mit
ter-Fan, nicht zu résignieren, sondem 
Gieichgesinnten aufzurufen, nach Da- 
iark zu kommen. Zehmke, der ehe- 
s Leiter der historischen Werkstatt auf 

Wikinger-Ringburg in Trelleborg/ 
land war und zahlreiche weitere Pro- 
e als Archaologe und Spezialist flir 
iimittelalter und Wikinger betreute 
int in Danemark dennoch kaum je- 
id mit seinem richtigen Namen: „Eiri- 
raudi" (deutsche Tastaturen haben 
it die richtigen Zeichen), Erik der 
e, so nennt man ihn.
<Tach dem Wikingerwahn der letzten 
rzehnte macht sich langsam Wikinger- 
digkeit breit und die Unterstiitzung fiir 
Idngerzentren laGt nach. Mit Mittelal- 
wissen viele Politiker noch nichts an- 
angen und die Lust auf Neues, auf 
iedagewesenes“ Mittelalter ist schwer 
sehiiren. Ein Gefiihl, daG wir hier ja 
h kennen. Eric Zehmke will nun mit 
len kleinen Schritten die Idee umzuset- 
! versuchen: Zum Beispiel mit Treffen 
i Begeisterten und zwei Saisonschwer- 
ikten vorwiegend fiir die zu 90 % aus 
utschland stammenden Feriengåste. 
„Ritter Ulvs Weihnachtsfest" konnte 
Jul-Nacht im Winterhalbjahr und die

Wintersonnehwende den Deutschen Tan- 
nenbaumfreunden naherbringen.

Ein zweiter Termin im Sommer, An- 
fang August zum Jubilaum der Eindei- 
chung des Lammefjords bei der Gemein- 
de Dragsholm soli das Leben im 12. Jahr- 
hundert an der schmalen Landenge zwi- 
schen Lammefjord und Nekseløbucht ver- 
deutlichen. Die stehende „Privatburg-An- 
lage“ des Schlosses Dragsholm ist die al
teste noch immer bewohnte Burg Dane
marks. Zehmke hofft nun, daG moglichst 
viele deutsche Mittelalter-Freunde sich 
begeistem lassen, Anfang August nach 
Danemark zu kommen. Noch gibt es kein 
Budget, aber er hofft, ein Fahrtkostenzu- 
schuG alien, die dies notig hatten, zahlen 
zu konnen. Weitere Honorarvorstellungen 
miissen im Einzelfall geldart werden. An- 
fragen und Vorschlage, auch die zur Fi- 
nanzierung des Projektes, konnen gerne 
an Zehmke gerichtet werden. Mit mog
lichst vielen Mittelaltergruppen ins Ge- 
sprach zu kommen ist sein erstes Ziel. 
Seine Forderungen sind angemessen: Alle 
die mitmachen wollen, sollen eine ge- 
wisse Emsthaftigkeit bei der Geschichts- 
vermittlung haben, und sich der Authenti- 
zitat (1050 -1250) von Waffen, Kleidung, 
Handwerk und Musik verschrieben haben. 
Gemiitlichkeit, Kinderfreundlichkeit und 
Warme sind ausdriicklich erwiinscht.

Alien, die jetzt beim Aufbau eines sol
ehen Zentrums mit der Teilnahme beim 
ersten Fest im August helfen, verspricht 
der Experimental-Archaologe freies Gast- 
recht fiir die Zeit, wenn die Burg erst ein- 
mal steht.

Dabei haben des Wahl-Danen akade- 
mische Kollegen die allzu bekannten 
Beriihrungsångste mit den „modemen" 
Wikingem und „Mittelalter-Leuten", die.

Veranstal tungen 
in Danemark
Roskilde/Seeland feiert das ganze Jahr 
fiber seine 1100 Jahre andauemde belegte 
Geschichte un ter anderem im Wikinger- 
Schiffs-Museum.

6. - 8. Mant. Pferd und Reiter, eigentlich 
nur eine Messe, inzwischen auch mit vie
len historischen „Show" - Einlagen. Her
ning/Jutland.

3. Mal. Wikmgermarkt mit 200 Standen 
auf dem Marktplatz Anno 720 mit de- 
monstrierendem und handelndem Hand
werk, Reitem und Musikleuten in 
Ribe/Jutland

Juni. Fyrkat Play. Wikinger-Spiele im 
Wikinger Haus im Fyrkat Viking Center, 
Hobro/Jutland, auBerdem in den Mona- 
ten Juni, JuU und August und vom 8. - 
18. Oktober (den dSnischen Ferien) wer
den verschiedene Wikinger-Gewerke de- 
monstriert.

23. Juni - 3- Juli. Viking-Festival in Fre- 
deriksund/Seeland

23. Juni - 3. Juli. Viking Fesrival mit 
Profis und Amateuren in 
Nørresundby/Aalborg.

26. Juni -12. Juli. Jels Viking Festival 
.mit rund 300 Amateuren am FluB Jels bei 
R&dding/Siid-Jutland.

25726. Juli. Wikingermarki mit Demon- . 
Strati on im Waffengebrauch, Reiten, 
Palirten mit Wikingerschiffeh, Wikinger- 
essen in Mæsgard.

2SJ26. Juli. Viking-Moot. Eine 
Wikingerausstellung mit dem Verkauf 
von selbstgemachten Speisen und Getrfin- 
ken, Kriegsgerat etc. abs der Zeit der W. 
AuBerdem: Wikingerbootfahrten im 
Prahistorischen Museum in Aarhus.

172. August. Fahl-Vikinger-Austellung. 
Wikinger-Lager mit Handwerkem, Hand- 
lem, Wikinger, Reitern und Kinderpro- 
gramm in Bork bei Hemmet/Jutland

28. Aug. bis & Sep. Aarhus Festival 
1998, Festival skandinavischer Kultur mit 
einigen Hundert Events in Aarhus.

16.-21. Sep. Jelling Viking Play in Jel
ling/Jutland.

9710. Okt Kultumacht in Kopenhagen: 
Alle Musecn und Galerien haben bis 
mMitternacht auf, Stande historischen 
Handwerks in der ganzen Stadt, aber auch 
neuzeitliche Vergniigungen.

28729. August. Europaisches Mittelalter- 
Festival mit 100.000 Mitwirkenden: Spi- 
elleuten, Rittem, Pilgem, Monchen, 
Handlem. Die ganze Stadt wird zuriick- 
versetzt in die Zeit von 140Q bis 1550. 
Unter anderem gibt es auch zahlreiche 
Schlachten in und um die Stadt Horsens/ 
Jutland.

Noch mehr Adressen und 
wiederkehrende Verans taltungen t a  

- fi 1998/99, Die Adressen von...

•I ■ •i! ;
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i ■■ i .
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Eric Zehmke, alias „Eric den Røde", Pro- 
jektleiter Ulvsborg - Historische Werk- 
statt

wir auch schon aus Deutschland kennen. 
Vielfach beruht die Angst der Museums- 
leiter und Studierten einfach darauf, daB 
man dem musealen Bereich Geld, zumal 
Fdrdergeld und nicht zuletzt Besucher 
entziehen konnte. Die Angst vor dem 
Fremden also, dem Neuen, begegnet man 
tuisk: mit herablassenden Untauglich- 
keitsbemerkungen betreffs Authentizitåt 
und chronologischer Abfolge auf Mark- 
ten. Zehmke versucht hier zu durch- 

: brechen: „ Mit unserem Wunsch, Ritter, 
Musiker, Handwerker und alle anderen 
Mittelalter-Tatigen zum gemfitlichen Bei- 
sammensein einzuladen, mochten wir un- 
terstreichen, daB wir, trotz der berufsbe- 
dingten kritischen Haltung, keine Be-, 
riihrungsangste haben, sondem emsthaft 
an neuen Freundschaften interessiert sind, 
bei denen Briicken gebaut und nicht ein- 
gerissen werden. In der Mittelalterszene 
sind wir neu. Insidertips, Hilfe und echt 
ritterlicher Beistand sind von Herzen er- 
wtinscht."

Gesucht werden also Mitmacher. Die 
fachliche Kompetenz und Erfahrung mit

der Arbeit in historischen Werkstatten ist 
gegeben. Die mittelftistige Marketihgar- 
beit kann auf die TouQsmusbranche auf- 
bauen. Genau wie in Deutschland die 
DZT, ruft Danemarks Tourismusverband 
das Jahr 1999 zum Mittelalteijahr aus - 
aber vergiBt die Zusammenarbeit mit de
nen, die die Leute ins Land holen. Das 
Bestreben den geringen Vorsprung an Er
fahrung zu nutzen, machen .die fehlenden 
Mittel allerdings streitig.

Die zunachst fur die Zeit vom 8. bis 
16. August angesetzten „Strand-Projekt- 
tage“ sollen der Anfang sein. Keine 
Standgebtihren, freier Verkauf und... neue 
Freunde?

Wer mitmachen will oder nahere Infos 
braucht, der kann sich an Et;ic Zehmke 
Kolåsvej 1, Vindekilde, DK - 4540 Fa
revejle, wenden oder anrufen unter 0045/ 
59621830. Wer als Gast oder Besucher ei- 
nes der herkommlichen Danischen Ge- 
schichtsfeste sehen will, findet in dieser 
Ausgabe weitere Infos auf der vorstehen- 
den Seite (Kasten). 0

Kontaktadresse: Eric Zehmke • arkæolog, Kolåsvej 1 * Vindekilde • DK  - 4540 Fårevejle • Telefon: 0045/59621830

Historische Themenfeste 
in Danemark:

wikinqeReRleBmsse 
in øånemaRks 
alte step sta6t

Die Wikinger sind fur ihre Helden- und 
Greueltaten in der ganzen Welt beriihmt. 
300 Jahre lang von ca. 750 - 1050 
durchsegelten sie mit ihren gut gebau- 
ten, wendigen Schiffen die Meere und 
gingen an vielen Kusten und in der

ganzen Welt an Land.
In Ribe bietet sich die 
Gelegenheit eine Reise 
in die Zeit der Wikinger 
zu machen. Im Hof Stor
gården wird man vOn 
Wikingem begriiBt und 
kann „wikingischen“
Aktivitaten" nachgehen.
Die Anlage, aus dem 
Jahre 980 war der Sitz 
eines Wikingerhaupt- 
lings mit seiner Famihe, 
seinen Sklaven und Tie
ren. W er will, wird zu einem Teil des 
Wikingerlebens und laBt das Wild fiber 
offenem Feuer brutzeln, schmiedet seine 

Klinge oder biegt seinen eige- 
pen Bogen. Von April bis Okto
ber ist das Wikinger Zentrum 
geoffnet. Wikinger-Gelage wer
den fiir Gruppen von 15 - 70 
Personen in Deutsch, Englisch 
und Dånisch von 18-21 Uhr aus- 
gerichtet. Das dazugehorige 
Museum „Ribes Vikinger" liegt 
im Herzen der Stadt und gibt ei- 
nen Uberblick des Lebens von 
der Wikingerzeit bis zur Renais
sance.
Ribe Vikingercenter, Lustru

pholm, Lustrupvej 4, DK 6760 
Ribe. T el+4575 41 1611,
Ribes Vikinger, museum, 

• Odins Plads, DK 6760 Ribe. Tel 
+45 75 42 22 22

6ie mittelalteRBURQ 
spøttRup

Interessante Ffihrungen durch eine der 
besterhaltendsten Mittelalterburgen des 
Landes. Die Burg „Spottrup" ist aus 
dem 15.. Jahrhundert und war einst 
Wohnsitz des Bischofs von Viborg. In 
Kriegszeiten versteckte der Bischof sei
ne Kostbarkeiten hier. Die Burg ist von 
doppelten Wallgråben und einem 9 m 
hohen Wall umgeben. Der Heilkråuter- 
garten der Anlage ist der GroBte im Nor
den Europas. Die Bewirtung ist deftig. 
Die Saison geht von Mai bis November. 
Ffihrungen und Gelage gibt es in 
Deutsch, Englisch und Dånisch.

Adresse: Skive-egnens Turistbureau, 
Osterbro 7, Postbax 152, DK 7800 Ski
ve, Tel + 45 97 52 32 66. :
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